
III. Zur Lehre von den Extrauterin-
schwangerschaften.')

Von Dr. Albert Sippe!, Frankfurt a. M.
Wenn eine Frage so sehr im Vordergrund des gynäkologischen

Interesses steht, wie die der Extrauterinschwangerschaften, so darf
wohi ein jeder auch noch so kleine Beitrag als willkommen gelten,
welcher versucht, der Sache nene Gesichtspunkte abzugewinnen
oder bereits bestehende therapeutische Vorschläge zu bestätigen.
Dies veranlasst mich, aus der Reihe der von mir beobachteten, hierher
gehörigen pathologischen Zustände einige zu veröffentlichen, von
denen ich annehmen muss dass sie auch in weiterem Kreise von
einem gewissen Interesse sind.

Eine 29jährige, gesunde Frau, welche vor sieben Jahren einma' ge-
boren hatte und seither steril war, kam ait mir wegen einer Beschwerden
maclienden Retroflexio uteri. Dieselbe wurde reponirt, und der Uterus durch
Pessar fixirt. Nach einiger Zeit kam die Patientin und theilte mir mit, die
Periode sei seit vierrehn Tagen ausgeblieben, und sie halte sich für schwanger.
Einige Tage darauf wurde unter wehenartigen Schmerzen und mässigem
Blutabgang ein häutiges Gebilde ausgestossen. Patientin glaubte, abortirt
zu haben. Sie blieb einige Tage zu Bett, fühlte sich dann aber völlig wohl,
verlor weder Blut noch Schleim und ging ihrer gewohnten Thätigkeit nach.
Drei Wochen nach diesem vermeintlichen Abort toaten eines Vormittags
heftige Schmerzen in der rechten Unterbauchgegend auf, nachdem schon
zwei Tage lang an der gleichen Stelle ein unbehagliches, ziehendes Gefühl
bestanden hatte. Trotz der heftigen Schmerzen wurde nicht nach Hülfe ge-
schickt. Man führte dieselben auf Darmbeschwerden zurück und versuchte
Hausmittel. Das Verfallen der Patientin machte schliesslich die Angehörigen
besorgt, und spät abends wurde ich benachrichtigt. Ich fand die Frau pulsios,
mit anämischem Erbrechen, nicht mehr völlig bei Bewusstsein, kurz, unter
dem Bilde extremster innerer Verbiutung. Der Zustand erlaubte keinen Ein-
griff mehr. Es wurden die entsprechenden Maassnahmen getroffen, um viel-
leicht den Collaps aufzuhalten. Bald darauf war die Patientin eine Leiche.

Die Section ergab - das Unwesentliche fortgelassen: Die Bauchhöhle
hoch hinauf mit Blut gefüllt. Der Uterus vergrössert, weich. In ihm keine
Decidua, auch nicht in der Vagina. Kein Blutabgang nach der Vagina. In
der rechten Tube ein Fruchtsack mit frischer Rissstelle als Quelle der
Blutung. Das Corpus luteum sass im Ovarium der anderen Seite.
Im übrigen normaler Befund der Beckenorgane.

Der Abgang der Decidna bei Extrauterinschwangerschaft ist in
der Regel das Zeichen des eingetretenen Fruchttodes. Mit dem
erfolgten Absterben des Eies hinwiederum ist für gewöhnlich die
Gefahr für die Mutter, speciell die der Ruptur und Verbiutung,
vorüber. Im vorliegenden Falle trifft entweder das eine oder das
andere nicht zu. Der vermeintliche Abort war zweifellos nichts als
die ausgestossene Decidua. Folglich war hier entweder der Ab-
gang der Decidua nicht das Zeichen des erfolgten Fruchttodes, oder
aber es war drei Wochen nach erfolgtem Fruchttod noch zu Ruptur mit
tödlicher Verbiutung gekommen. Die Kleinheit des Sackes sowie
namentlich ältere in ihm vorhandene Blutcoagula zwingen zu der
Annahme, dass in der That das Ei schon zu der Zeit der Ausstossung
der Decidua, ja wahrscheinlich schon vorher, abgestorben war.

Es ist jedoch nicht dieses Verhalten, welches mir an dem Fall
von besonderem Interesse scheint. Einen ähnlichen Fall hat
Schwarz bereits auf dem Gynäkologencongress in Halle berichtet.
Freilich war damals die Decidua noch nicht abgegangen, als die
Ruptur erfolgte. - Die vor der Ruptur in meinem Falle aufge-
tretenen, zwei Tage anhaltenden ziehenden Schmerzen auf der
kranken Seite scheinen mir die in Halle ausgesprochene Vermuthung
zu bestätigen, dass es Contractionen der Tube sind, welche im Be-
streben, den fremden Inhalt auszustossen, die Ruptur veranlassen.

Was in meinem Falle in erster Linie für mich von Interesse
war, ist der Sitz des Corpus luteum im Ovarium der anderen Seite.
Es hat also hier eine äussere Ueberwandermig des Eies stattgefunden.
- In zwei weiteren Fällen von tödtlicher Verbiutung nach ge-
borstener Tubezischwangerschaft, welche ich im Laufe der Jahre
secirte, hatte sich mir das gleiche Verhalten geboten. Da mir noch
im Gedächtniss war, dass auch in dem vorher erwähnten Schwarz-
sehen Falle der Sitz des Corpus luteum auf der dem Fruchtsack
entgegengesetzten Seite war, erregte dieses so häufige Zusammen-
treffen von Eztrauterin schwangerschaft und äusserer Ueb erwanderung
in hohem Grade meine Aufmerksamkeit. Ich durchforschte die

1) Nach einem auf dem mitteb-heinisehen Aerztetag zu Worms gehaltenen
Vortrage. ') Medicinisehe Wandervorträge. Heft 28.

Präparate von Tubenschwangerschaft, welche dem hiesigen patho-
logisch-anatomischen Institut angehören, und siehe da, unter drei
Fällen fand ich zweimal äussere Ueberwanderung. Sollte ein so
häufiger Befund Zufall sein? Besteht vielleicht ein ätiologischer
Zusammenhang zwischen Tubenschwangerschaft und äusserer IJeber-
wanderung? - In der That, der Gedanke, dass dem so sei, liegt
nahe, und er lässt sich theoretisch begründen : Das Ei wird in der
Bauchhöhle befruchtet. Es beginnt sofort seine Umwandlung. Bis
es in das Tubenostium der anderen Seite gelangt, vergeht so viel
Zeit, dass das Ovulum in seiner Umwandlung bereits jenen Eut-
wickelungsgrad erlangt, der einmal seine Oberfläche rauh macht,
und somit sein Weitergleiten erschwert, und der ihm ferner die
Eigenschaft giebt, den specifischen Reiz auf die Tubenschleimhaut
auszuüben, welcher vom befruchteten Ei ausgehend dieselbe anregt,
ihre Umwandlung in Decidualgewebe durchzumachen. - Es ist nicht
die Tubenschleimhaut, welche aus sich heraus Decidua wird, denn
sonst müsste sie es bei jeder Schwangerschaft werden, - es ist das
in Entwickelung begriffene Ei, welches durch den Contact seiner activ
thätigen Zellen den Reiz dazu abgiebt. Flier zeigt sich der grosse
physiologische Unterschied zwischen Tubenschleimhaut und Uterus-
schleimhaut. Letztere macht ihre Umwandlung in Decidua bei jeder
Extrauterinschwangerschaft durch. Es bedarf bei ihr nicht der Be-
rührung mit dem in Entwickelung begriffenen Ovulum.

Es wird Sache weiterer Beobachtung sein, nachzuweisen, ob in
der That die Coincidenz von Extrauterinschwangerschaft und äusserer
Ueherwanderuug so häufig ist, wie es nach meinen Beobachtungen
scheint. Für die Fälle, wo man einen durchaus normalen Befund
der inneren Genitalien hat, würde man dann gewiss an einen
ätiologischen Zusammenhang denken müssen.

Der zweite Fall betrifft eine Tubengravidität des siebenten
Monats bei lebendem Kinde. Ich stehe auf dem Standpunkte
Werth's: Jede lebende Extrauterinschwangerschaft - die fast alle
Tubenschwangerschaften sind als einer malignen Neubildung
gleichwerthig anzusehen, deren Beseitigung auf die eine oder andere
Weise, je früher, desto besser, geboten ist. In diesem Falle war
die aishaldige Operation mit Hintansetzung jeder Rücksicht auf das
Kind speciell noch dadurch indicirt, dass durch Verwachsungen des
Fruchtsackes mit dem Darme und Dislocation des letzteren eine
stetig sich steigernde Behinderung der Darmthätigkeit eingetreteu
war, welche schliesslich zu chronischem Darmverschluss mit Er-
brechen und Unvermögen zur Nahrungsaufnahme führte.

Die wohl allein ideale Operationsmethode ist, wenn eine Lösung
des Fruchtsackes aus seinen Verwachsungen mit deis Eingeweiden
möglich ist, die totale Entfernung des letzteren. - Die bekannte
Gefahr dabei ist die Blutung. - Tube und Ovarium erhalten ihre
Ernährung fast ausschliesslich von der Spermatica interna, nament-
lieb aber der ampulläre Theil der Tube. Der Ramus anastomoticus
von der Uterina kommt für diese Theile nur wenig in Betracht.
Also muss auch bei einer Tubenschwangerschaft, die ja nach Wert li
in ihrem fortgeschrittenen Stadium nur in dein ampuhlären Ab-
schnitte der Tube gefunden wird, der Blutzufluss in erster Linie
von der Spermatica interna geliefert werden. - Die Gefahr der
Blutung aus der Placentarstelle ist deshalb präventiv zu
beseitigen durch Ligatur der Spermatica interna, even-
tuell durch Compression derselben. Mit dem Plane, nach
Eröffnung der Bauchhöhle den Tumor aus seinen Verwachsungen
zu lösen, die Spermatica interna an ihrer Uebertrittsstelle zu dem
Fruchtsack zu ligiren und diesen selbst dann in toto wie einen
intraligamentären Ovarialtumor aus dem Ligament zu enucleiren,
ging ich an die Operation. Es war also beabsichtigt, in gleicher
Weise vorzugehen, wie es Schauta') mit vollem Erfolge bei einer
lebenden sechsmon atlichen Tubenschwangerschaft ausgeführt hat.

Der bis vier Querfinger über die Symphyse vergrösserte weiche
Uterus war nach links verschoben. Rechts neben ihm, nach vorn
durch eine Furche von ihm getrennt, lag der bis zwei Querfinger
über Nabelhöhe gehende dünnwandige Fruchtsack, zu ?/q nach der
Bauchhöhle, zu 1/ im Ligament entwickelt, Vom Uterus verlief das
Ligamentum rotundum dextrum bogenförmig über das untere innere
Segment des intrahigamentären Abschnittes des Fruchtsackes zur
vorderen Bauchwand. Die Tube der rechten Seite sah man vom
Uterus aus dicht über und hinter dem Ligamentum rotusidum abgehend
über die vordere Fläche des Fruchtsackes 4-5 cm nach aussen
gehen, um spurlos in der Wand desselben aufzugeben. (Bei der
Sondirung der Tube am exstirpirten Sack von dem uterinen Ende
aus kam die Sonde frei hinter den Eihäuten zu Tage.) Das Kind
lag in gerader Lage, mit dem Kopf auf dem mässig herabgedrängten
rechten Scheidengewolbe. Der Fruchtsack war so dünn, dass man
stellenweise das Kind bindurchscheinen sah. Auf der hinteren
Fläche des vorderen Blattes des Ligamentum latum sass die Placenta,
kenntlich an einer dunkelblauen, umschriebenen Färbung dieser
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Stelle. Nach hinten war der Fruchtsack eine Strecke weit hinter
dem Uterus entwickelt. Das auseinaiidergefaltete Ligamentum latum
war mit der hinteren Fläche des Uterus ebenso weit verwachsen.

Die Lösung der zahlreichen, flächenhaften Adhäsionen mit
Bauchwand , Netz und Eingeweiden gelang ausserordentlich leicht.
Fast der ganze unverletzte Fruchtsack, soweit er nicht intraliga-
mentär entwickelt war, schob sich dabei allmählich vor die Bauch-
decken. Während nun oben hinten vorsichtig die noch vorhandenen
Darmadhäsionen gelöst wurden, und man in den nächsten Minuten
von hier aus die Spermatica hätte fassen können, erfolgte plötzlich
gerade ilber der Placenta quer verlaufend ein Riss des dünnen
Sackes mit abundanter Blutung. Der Riss wurde verursacht durch
den Gegendruck der Bauchmuskeln gegen den aus der Bauchhöhle
hervorgetretenen F'ruchtsack. - Die Spermatica war im Augenblick
nicht zu erreichen. Compression mit Schwämmen vergrösserte den
Riss. Die Sache war kritisch. Rasch wurde der Sack an einer
gefässfreien Stelle incidirt, ein lebendes, seiner Schwangerschaftszeit
entsprechend normal entwickeltes Kind entfernt, und nun die kolossal
blutende Placentarfläche von der inneren und äusseren Fläche des
Fruchtsackes gleichzeitig comprimirt. - Eine längs der Uteruskante
angelegte lange Klammer hatte auf die Blutung gar keinen Einfluss.

Auch jetzt war es nicht möglich, durch den geraden Bauch-
schnitt an die Spermatica zu gelangen. Die Hände der Compri-
mirenden verdeckten den Raum. Mit einem Messerzuge wurden die
Bauchdecken etwas unter Nabelhöhe nach rechts hin ausgiebig quer
gespalten, mit Muzeux'schen Zangen, welche gleichzeitig die spritzende
Epigastrica comprimirten, nach aussen kritftig auseinandergezogen,
und jetzt konnte ich von der Seite her mit einem Griffe blind
durch die Blutmassen hinter den comprimirenden Händen hindurch
die Spermatica an ihrer Uebertrittsstelle fassen. Sie wurde unter-
bundeii, und die ganze kolossale Blutung aus der Placentarfläche
schwieg mit einem male , leider zu spät. - Trotzdem das ganze
Vorgehen vom Eintritt der Ruptnr bis zur Ligatur der Spermatica
kaum so lange Zeit in Anspruch nahm, als man nöthig hat, um
dasselbe zu erzählen, war doch der Blutverlust so stark gewesen,
dass die durch das vorhergegangene Erbrechen schon sehr ge-
schwächte Patientin trotz suhcutaner Kochsalzinfusion, Mastdarm-
eingiessungen etc. sich nicht mehr aus ihrem Collaps erholte und
20 Stunden später starb.

Ich habe vorstehenden Fall absichtlich nur soweit mitgetheilt,
als es der Zweck meiner Darstellung erfordert, weil ich den Leser
nicht mit einer ausgedehnten Krankengeschichte ermüden will. Es
kam mir darauf an, nachzuweisen, dass durch Continuitätsligatur
der Spermatica interna der betreffenden Seite eine exacte, prompte
Blutstillung der entfernt gelegenen Placentarstelle des tubaren Frucht-
sackes erreicht wurde, dass also, wenigstens für diesen Fall, die
Voraussetzungen zutrafen, welche ich meinem Operationsverfahren
zugrunde gelegt batte. - Es war gewiss nur ein unglücklicher Zu-
fall, dass der Fruchtsack, durch die sich spannenden Recti zu-
sammengepresst, vorzeitig einriss. Die Prognose wäre, wenn dies
nicht geschehen wäre, entschieden eine so günstige gewesen, wie
in dem Schauta'schen Falle.

Es wird ganz wesentlich darauf ankommen, wenn man eine
gewisse Sicherheit in der Operation, resp. Exstirpation tubarer oder
auch ovarieller Fruchtsäcke der zweiten Hälfte der Schwangerschaft
erlangen will, dass man sich prophylaktisch in zuversichtlicher
Weise gegen die Blutung schützt. Schon oben habe ich erwähnt,
wie nur die Spermatica interna und der Ramus anastomoticus der
Uterina in Betracht kommen können. Von diesen beiden ist es aber
sicher in der Mehrzahl der Fälle die Spermatica, welche die Ge-
fahren mit sich bringt. - Der Ramus anastomoticus der Uterina schlägt
sich erst in der Höhe der Tubeninsertion seitlich nach aussen. Es
muss also eine Klammer, welche nach Entleerung des Fruchtsackes
seitlich neben dem Uterus tief hinab angelegt wird, die aus dem
Ramus anastomoticus stammende Blutung beherrschen. Anders ist
es mit der Spermatica. Entweder muss man auf gut Glück eine
Masse Umstechungen in der Peripherie der Placenta machen, wie
ja dies mit Erfolg ausgeführt ist, oder aber man muss sie, wie dies
von Schauta und im vorliegenden Falle geschehen ist, da, wo sie
von der hinteren Bauchwand abgeht, unterbinden. Es ist zuzugeben,
dass dies unter Umständen sehr schwierig, vielleicht unmöglich
werden kann. Aber da habe ich mich überzeugen können, dass wir
in dem Querschnitt, welcher dem geraden Bauchschnitt hinzugefügt
wurde, ein Mittel haben, um das Auffinden der Spermatica ganz
erheblich zu erleichtern. Ich babe mich fest entschlossen, in einem
wiederkehrenden Falle direkt einen Lungs- und Querschnitt auszu-
führen, aus mehrfachen Gründen: Erstens wird auf diese Weise mit
Sicherheit die Gefahr der Ruptur des Fruchtsackes durch Gegenpressen
der Bauchmuskeln bei Nachlass der Narkose oder bei Brechbewe-
gungen vermieden. Zweitens wird es möglich sein, mit Zuhülfe-
nahme des Querschnitts viel schneller, leichter und sicherer die
Spermatica interna zu finden, als ohne diesen. Drittens kann man,
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wenn alle Stricke reissen, einen Assistenten von der Seite her höher
oben die Spermatica gegen die hintere Bauchwand comprimiren
lassen, während zugleich der Operateur von vorn her nicht in seinem
Raum beschränkt wird.

Die Ausdehnung des Schnittes durch die Bauchdecken ist diesem
Zustand gegenüber gleichgültig. Man soll ihn lieber zu gross als
zu klein machen. Die alten Statistiken, welche einen Einfluss der
Grösse der Incision auf die Prognose der Laparotomie nachweisen
wollten, beweisen doch gar nichts. Man macht eben kleine In-
cisionen bei leichten und grosse bei schwierigen Fällen.

Zum Schluss mag es mir gestattet sein, noch kurz einen Fall
zu erwähnen, welcher geeignet ist zu zeigen, dass ein bisher als
ungefährlich geübtes Verfahren unter Umständen nichts weniger als
ungefährlich ist. Vor drei Jahren hatte ich eine seit 2'/2 Monaten
abgestorbene, 7 monatliche Tubenschwangerschaft zu operiren. Der
Fruchtsack war so fest und so ausgedehnt mit allen umliegenden
Eingeweiden verwachsen, dass von einer Exstirpation desselben Ab-
stand genommen werden musste. Nach Entfernung des Kindes,
welches auch in diesem Falle völlig wohl gebildet war, wurde ein
Theil des Fruchtsackes resecirt und der übrige Theil in die Bauch-
wunde eingenäht. Die Placenta, welche in der Tiefe sass und bei
dem Versuch, sie zu lösen, zu Blutung führte, blieb zurück und wurde
der spontanen Lösung überlassen. Nach dem Vorgange von Freund
wurde auf die Placenta und deren Umgebung ein Gemisch von
Salicylsäure-Tanninpulver 1: 2 gebracht, und der Sack mit Jodoform-
gaze ausgestopft. Der Verlauf war während der ersten drei Tage
vorzüglich. Die vor der Operation seit längerer Zeit vorhanden ge-
wesene Temperatursteigerung auf 38,4 und mehr sank auf die Norm.
Ein gleich günstiges Verhalten zeigte der Puls. Blähungen gingen
schon am ersten Tage ab. Urin wurde spontan gelassen. Keine
Schmerzen. Guter Schlaf. Hunger. Vom dritten zum vierten Tage
veränderte sich das Bild sehr rasch. Es trat eine peracute, diffuse
Peritonitis auf, welche unter den Erscheinungen einer Perforations-
pentonitis rasch zum Tode führte.

Die von Herrn Prof. Weigert ausgeführte Section ergab: dif-
fuse Peritonitis, hervorgerufen durch Perforation der Wand des
Fruchtsackes. Eine dünne Stelle der Wand war durch das einge-
streute Pulver vollständig verschorft, zum Absterben gebracht und
dann einfach geborsten.

Der Fall lehrt, dass das Einstreuen dieses Salicyl-Tanningemenges
unter Umständen keineswegs unbedenklich ist, und dass man nament-
lich bei dünnem Fruchtsack, der vielleicht dazu noch schlecht vas-
cularisirt ist, besser thut, davon Abstand zu nehmen.
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